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Aerztlicher Verein in Hamburg.
Sitzung ani 21. November t893.

Vorsitzender : Herr R u m p f; Schriftführer : Herr M an e o t.
il. Herr Jes sen demonstrirt einen Fall diffuser Skierodermie.

Die Affection ist im Anschluss an eine vor sechs Jahren über-
standene Masernerkrankung allmählich zur Entwickelung gekommen.
Betroffen sind das Gesichts das infolgedessen einen maskenartigen
Ausdruck bekommen hat, ferner die Schultern,Vorderarme und Hände.
Die skierodermischen Partieen sind zum Theil bereits im dritten,
atrophischeu Stadium. An den Endgliedern der Finger fanden sich
einzelne trophische Ulcerationen. Die Kranke ist mit Massage und
der inneren Darreichung von Salicyl in giossen Dosen behandelt
worden. Mit dieser Therapie ist eine erhebliche Besserung des
Zustandes erreicht worden.

2. Herr S a e n g e r stellt einen chirurgisch geheilten Pall
von Abscess im rechten Schläfenlappen vor. Es handelt sieh
um ein 2Ojähriges Dienstmädchen, welches seit drei Jahren ein
rechtsseitiges Ohrenleiden hatte. Bei der ersten Untersuchung
befand sich die Patientin in halbbesinnliehem Zustande; hatte
keinerlei Lähmungserscheinungen in der willkürlich innervirten
Muskulatur, dagegen geringe Nackensteifigkeit; .Hyperästhe sie bei
Nadeistichen. Die Sehnen- und Hautrefiexe waren beiderseits gleich,
ausser deni linken Plantarrefiex, der etwas abgeschwächt war.
Fieber war nicht vorhanden. Puls war 96; jedoch wurde mehrere
male eine Verlangsamung constatirt. Die bedeutungsvollsten Ver-
änderungen konnte man an den Augen beobachten. Die rechte
Pupille war erheblich weiter und reagirte träger auf Lieht als die
linke Eine entsprechende Differenz fand sich im Augenhinter-
grund; denn rechts war eine deutliche Stauung am Sehnerven zu
beobachten, während links die Papille und Gefässe noch annähernd
normal sich verhielten. Ani folgenden Tage war eine erhebliche
Verschlechterung im Befinden der Patientin eingetreten. Sie war
total unbesinnlich. Die rechte Pupille, welche noch immer doppelt
so weit wie die linke war, reagirte nicht mehr auf Licht. Ferner
war rechts jetzt eine exquisite Stauungspapille zu constatiren,
während am linken Augenhintergrund sich auch schon Stauungs-
erscheinungen bemerklich machten. Sonst waren keine Ver-
änderungen zu beobachten. Herr Saenger besprach nun die in
Frage kommenden differentiell-diagnostischen Momente, wies nament-
lich darauf hin, dass er öfter bei Hirnabscessen exquisite Stauuiigs-
papille beobachtet habe, und begründete seine Diagnose auf otitisehen
Abscess im rechten Sehläfenlappen. Herr i)r. Wiesinger machte
die Operation.

Herr Wie singer: Nach den Auseinandersetzungen desHerrn Saen-
g e r konnte es für uns nicht zweifelhaft sein, dass ein s.chleuniger chi-
rurgischer Eingriff in diesem Falle berechtigt war. Denn wenn auch die
Prognose durch die bereits bestehenden meningitischen Symptome wesent-
lich beeintrachtigt wurde, so war es doch andererseits klar, dass ohne
Operation die Patientin jedenfalls verloren sein würde. Es wurde daher
auf der rechten Seite. und zwar mit der Basis gerade über dem Ansatz
des rechten Ohres, die osteoplastisehe Resection des Schädels nach
Wagner vorgenommen, und zwar ein etwa 6-8 cm im Durchmesser

haltendes, annähernd kreisformiges Stück des Knochens durchmeisselt,
mit dem Elevatorium aufgehoben, die Brücke über dem Ohr durchbrochen
und der Hautperiostknochenlappen nach unten umgeklappt. Die Dura
lag nun vor uns, ohne jede Pulsation, prall gespannt, eher anämisch.
Nach kreuzförmiger Spaltung derselben trat ein bedeutender Prolaps des
Gehirns ein, und als wir gerade im Begriff standen, mit einer Punetions-
nadel in das Gehirn einzugehen, um den supponirten Abscess zu suchen,
spaltete sich von selbst das Gehirn in der Mitte des Vorfalls auf der
Höhe eines Gyrus, und es spritzten uns etwa zwei Esslöffel voll stin-
kenden Eiters entgegen. Sie können aus diesem Vorgange sehen, wie
stark die Spannung innerhalb der Schädelkapsel gewesen ist. Der in die
Oeffnung eingeführte Finger konnte eine ziemlich geräumige Höhle ab-
tasten, aus der sich noch Eiter und theilweise vereiterte Gehirnbröckel
durch vorsichtige Spülung entleeren liessen. Nach dieser Entleerung ver-
kleinerte sich der Vorfall des Gehirns allerdings um ein weniges, jedoch
blieb noch ein guter Theil desselben bestehen. Pulsation war noch immer
nicht sichtbar. Es bestand also noch immer eine sehr bedeutende Druck-
steigerung im Schädelinnern fort, und es war mir nicht zweifelhaft, dass
dieselbe wohl znni grössten Theil auf eine Ansammlung von Flüssigkeit
in dem Seitenventrikel zurückzuführen sei , auf einen Hydrocephalus in-
ternus acutus, welchei durch Druck auf die Vena magna oder durch
collaterale Fluxion entstanden sein konnte. Ich würde mich auch nicht
gescheut haben, denselben durch Ponction zu entleeren. wie dies bei
chronisehem Elydrocephalus internus mehrfach mit Glück versucht ist,
wenn man nicht hatte erwarten können, dass diese Wasseransammlung
nach Entleerung der Abscesshtihle rasch wieder zurückgehen würde, und
andererseits die Punction des Seitenventrikels nur durch die Abscess-
höhle hätte stattfinden können, was die Gefahr , etwaige Infectionstrager
aus derselben in (len Ventrikel zu tragen, mit sich gebracht haben würde.
Es handelte sich nun urn die Frage, was mit dem Gehirnprolaps zu ge-
schehen habe. Ihn abzutragen, wie es bereits öfter ausgeführt wurde.
dazu konnten wir uns nicht verstehen, da wir damit einen grossen Theil
des Schläfenlappens geopfert haben würden. -- Wir beschlossen daher.
ihn ruhig liegen zu lassen, in der Erwartung, dass er sich mit dem Ruck-
gangs der intracraniellen Spannung von selbst zurückziehen würde. -
Um die Drainage der gerade in der Mitte liegenden Abscessöffnung mog-
lichst günstig za gestalten, bohrten wir in die Mitte der resecirten Kiio-
chenscheibe ein Loch und führten durch dasselbe ein Drainrohr in die
Gehirnhöhle. Der reponirte Hautperiostknochenlappen kam nun direkt
auf den Gehirnprolaps zu liegen. Die Haut wurde vereinigt , die beideii
unteren Ecken zur Seite der Brücke mit etwas Jodoformgaze versehen.
Der Knochen konnte sich, da er durch den Gehirnprolaps ganz erheblich
abgehoben wurde, nicht in seine frühere Stelle einfügen. Bei Druck auf
denselben hatte man das Gefühl, als ob er auf einem Polster läge. - In
völlig bewusstlosem Zustande wurde die Patientin in's Bett gebracht, und
dieser Zustand hielt auch noch einige Tage an, so dass die Kranke Urin
und Stuhl unter sich gehen liess. Nach dem fünften bis sechsten Tage
kehrte allmählich das Bewusstsein zurück. Alle Gehirnerscheinungen
hatteii sich verloren. Die Eiterung war von Anfang an eine noch sehr
bedeutende, und es entleerten sich durch das Drainrohr auch noch häufig
grössere, halb vereiterte Gehirnbröckel. Diese verstopften dasselbe wieder-
holt, und der Eiter bahnte sich einen Weg nach dem unteren , hinteren
Wundwinkel, so dass das Drainrohr nach etwa 14 Tagen als unnothig
weggelassen wurde. Die Eiternng dauerte noch einige Wochen fort,
während die Patientin sich langsam erholte, und noch in der vierten
Woche konnte man kleine Gehirnstückchen im Eiter nachweisen.
Offenbar unter dem Einfluss dieser langdauernden Eiterung, vielleicht auch
dadurch, dass der Knochen längere Zeit durch den Gehirnprolaps abge-
hoben war, wurde etwa die Hälfte des resecirten Knochenstuckes nekro-
tisch und musste entfernt werden. An dieser Stelle fühlt man jetzt Ge-
hirnpulsation und ist keine Knochenneubildung entstanden. Es besteht
die Absicht, nach völliger Vernarbung nach K ö n i g 's Vorgang einen
knöchernen Verschluss dieser Stelle herzustellen.

Herr Saenger stellt im Anschluss an den eben gezeigten
Fall einen Mann vor, der vor vier Jahren einen otitischen Hirn-
abscess im linken Schläfeiilappen hatte. Der Vortragende
stellte damals diese Diagnose hauptsächlich auf Grund einer sen-
sorischen Aphasie und einer geringen linksseitigen Stauungspapille.
Herr Dr. Sick führte die Operation aus. Die Heilung ist eine
geradezu idea]e geworden, da der Operirte im Vollbesitz seiner
geistigen und körperlichen Fähigkeiten seinem Beruf ebenso gut
wie vor seinem Leiden nachkommen kann.

Herr Reiche hält seinen angekündigten Vortrag über das
Verhalten der Nieren bei der fibrinösen Pneumonie. In einer
in Gemeinschaft nut Herrn F raen k e I durchgeführten Untei-
suchung der Nieren von 40 an uncomplicirter Pneumonie in diesem
Jahre verstorbenen Erwachsenen, von denen über 600/e intra vi-
tain Albuminurie geringen Grades gezeigt hatten, wurden aus-
nahmslos Veränderungen in diesem Organ constatirt. Die In- und
Extensität derselben schwankte, es waren fast immer Läsionen
allein des Rindenepithels; in einer grösseren Zahl überwogen pias-
inolytische, in der kleineren coagulationsnekrotische Vorgänge.
Das interstitielle Gewebe war nui sehr vereinzelt und stets in
geringem Grade betheiligt. In allen Fällen lagen Exsudate, oft
einfach körniger Natur, oft mit Zellen verschiedener Provenienz
untermischt in den Bowman'schen Kapselräumen. Cylinder wur-
den relativ häufig gefunden. Unter 24 daraufhin untersuchten
Fällen wurden Pneumococcen in den Nieren nur in vier vermisst;
meist waren sie spärlich, sehr vereinzelt zahlreich in ihnen nach-
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11. Januar.

weisbar. Culturversuche und Impfungen von Nierengewebe unter
die Rückenhaut von Kaninchen erwiesen Lebensfähigkeit und Vi-
rulenz dieser von ihrem primären Ansiedelungsort in die allge-
meine Blutbahn geschwemmten Mikroben. (Eine ausführliche Ar-
beit über dieses Thema wird von den Herren Fraenkel und Reiche
an anderem Orte publicirt werden.)

Herr Edlefsen fragt, ob auch in den Fällen, wo intra vitam Albu-
minurie constatirt sei, keine Glomerulusveränderung an der Pneumonie-
niere zu finden sei.

Herr Reiche betont das constante Vorhandensein der Glomerulus-
exsudate in allen untersuchten Fallen: eine eigentliche Glomerulonephritis.
ein activ entzündlicher productiver Process konnte nicht nachgewiesen
werden; die Capillarschlingen waren intact, das Glomerulusendothel nur
gelegentlich abgehoben, wie proliferirt, jene Exsudationen waren vor-
wiegend kornig, enthielten aber nicht selten zellige Bestandtheile und
Kerntrümmer, desquamirte und gequollene Endothelzellen, mitunter selbst
spärliche rothe Blutzellen, welche jedoch als Ausdruck der sub finem
wachsenden venösen Stauungen in den TJnterleibsorganen anzusprechen
sind.

Herr E. Fraenkel: Diese von Herrn Reiche geschilderten G-lome-
rulusveranderungea bilden fast das einzige Kriterium, welches das mikro-
skopische Bild einer Pneumonieniere von demjenigen einer Choleraniere
unterscheiden lässt. Nach Ley den sollen die Nierenveränderungen bei
Cholera durch den Wasserverlust des Organismus und eine dadurch
bedingte Ischämie hervorgerufen werden. Die Pneumonieniere mit ihren
der Choleraniere analogen Veränderungen spricht gegen die Auflassung
Ley den's, Herr Fraenkel nimmt vielmehr mit Herrn Reiche an, dass
im Organismus kreisende organische G-ifte schädigend auf die Nieren-
epithelien einwirken. Ferner muss die Frage aufgeworfen werden, ob die
vorherrschende Auffassung zu Recht besteht, welche die urämischen Er-
scheinungen im zweiten Stadium der Cholera mit den Nierenverände-
rungen in einen direkten, ursächlichen Zusammenhang bringt. Da ganz
analoge Nierenveränderungen bei der Pneumonie ohne jede Urämie be-
stehen, muss man annehmen, dass bei der Cholera doch wohl noch an-
dere, nicht näher gekannte Einflüsse fur das Zustandekommen dieses
Stadiums wichtig sind.
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